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Fachstelle für Kirchliche Jugendarbeit in der Region

Ab dem 31.07.2022 geht unser Team von 
kross - Junge Kirche Schweinfurt in die Sommerpause. 
Hier schon mal eine krosse Vorschau, was dich im 
September erwartet. 
Die aktuellsten Informationen findest du wie immer auf 
www.kross-sw.de 

Wir suchen dich! 
Du suchst einen Job, eine neue Herausforderung oder 
einen Pratikumsplatz? Hier findest du unsere aktuellen 
Stellenangebote. 

······································································

Mit den Sommerferien beginnt jetzt für viele eine Zeit, 
in  der  wir  Abstand  gewinnen  dürfen,  von  unserem 
stressigen Alltag in Arbeit und Schule.
Eine Zeit, in der wir ausruhen und uns erholen dürfen,
und  eine  Zeit,  in  der  wir  auf  Reisen  gehen  und  neue 
Eindrücke sammeln können.
Wir  wünschen  euch,  dass  ihr  in  den  kommenden  Wochen 
gesegnet unterwegs seid, Kraft tanken könnt 
und wir uns  im Herbst wohlbehalten und mit neuer Freude 
wiedersehen. 

Euer Team der kja MainRhön

Liebe Freund*innen der Jugendarbeit,

nach  zweieinhalb  Jahren  verabschiede  ich  mich  aus 
der KJA und bedanke mich bei euch allen  für die  tolle 
Zeit! Jede Begegnung, jede Schulung, jede Freizeit mit 
euch  war  eine  Erfahrung,  die  mich  noch  lange 
begleiten  wird.  Danke  für  viele  schöne  Momente,  die 
gute  Stimmung  untereinander  und  den  Kontakt  auf 
Augenhöhe.  Das  alles  schätze  ich  sehr  und  nehme 
vieles  davon  mit!  Danke  für  eine  intensive  Zeit  durch 
viele  Höhen  und  manche  Tiefen,  die  wir  gemeinsam 
durchlebt haben!
Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen!
Alles Liebe, macht's gut, bleibt gesund! 

Bye bye, adios, tschau Kakao!

Sarah Keune 
Jugendbildungsreferentin 

Unser Büro ist vom 20. August bis 12. September 2022 
in der Sommerpause. 

https://www.kross-sw.de/
https://stellen.bistum-wuerzburg.biz/jobs/?categories[]=Jugendarbeit
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Das könnte euch auch interessieren:

ab 09.09.
Freitag

krosslounge
18:00 Uhr

abend@kross 
An jedem zweiten Freitag im Monat treffen wir uns 
zu unserem abend@kross.
Da ist vieles möglich: gemeinsam kochen, essen, 
erzählen, miteinander diskutieren, spielen ... 
Wir freuen uns auf spannende Abende und krosse 
Begegnungen!

······································································

Wir treffen uns, lesen zusammen einen der 
Bibeltexte vom kommenden Sonntag und fragen, 
welche gute Nachricht Gott uns heute damit sagen 
will. Unsere Gedanken und Ideen sind dann Teil der 
krossen Botschaft in der nächsten messe@kross.

gutenachricht@kross

messe@kross
Wir glauben, dass Kirche ein Ort ist voller Leben, 
Begeisterung und der verändernden Gegenwart 
Gottes. In unserem Sonntagsgottesdienst wirst du 
genau das erleben. Junge, frische Musik und eine 
krosse Botschaft!

······································································

ab 08.09.
jeden 

Donnerstag
krosslounge

17:00 Uhr

ab 11.09.
 jeden 

Sonntag
krosskirche

19:00 Uhr

Save the date!! 

Montag,  03.10.2022  von  09:00  Uhr  bis  ca.  12:30  Uhr  im  Hochseilgarten 
Volkersberg.  Informationen  zur  Veranstaltung  und  Anmeldung  findet  ihr 
demnächst  auf  www.krosssw.de/veranstaltungen  oder  im  nächsten 
Newsletter.

sport@kross spezial

Wir folgen der Jakobsmuschel 
In einer 3TageChallenge,  in der Du Dich auf den Weg machst und gerne 
auch etwas träumen darfst, kannst Du Dein körperliches Potential erleben.
Frei nach dem Motto: „Walkabout“
Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung findet ihr hier. 

Gipfelsturm  Der Jugendtag am Volkersberg 
Am  Ende  der  Sommerferien  (12.  September  2022)  sind  alle  Kinder  und 
Jugendlichen wieder eingeladen, den Volkersberg zu stürmen. 
Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung findet ihr hier. 

TaizéFahrt 3.11. September 2022
Die  kja  Mainfranken  fährt  mit  Jugendlichen  und  jungen  Erwachsenen 
zwischen 15 und 29 Jahren nach Taizé. 
Anmeldeschluss ist 12. August 2022 
Informationen zur Fahrt und Anmeldung findet ihr hier. 

https://www.kross-sw.de/veranstaltungen/
https://www.kja-regio-wue.de/aktuelles/termine-regio/va-detail/wir-folgen-der-jakobsmuschel/
https://www.volkersberg.de/jugendbildungsst%C3%A4tte/angebote-f%C3%BCr-kinder-und-jugendliche/event/2373-gipfelsturm
https://www.kja-wuerzburg.de/aktuelles/termine/va-ansicht/taize-fahrt-3-11-september-2022/

